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Die Software ¸GX430 ist eine einkanalige Lösung von Rohde&Schwarz für die Analyse und Verarbei-

tung analoger und digitaler HF- / VHF- / UHF-Signale. Zusammen mit einem modernen Empfänger von 

Rohde&Schwarz, z.B. mit dem ¸EM510 oder dem ¸EM550, werden die empfangenen Signale auf 

einem PC (Windows®) detektiert, klassifiziert, demoduliert und dekodiert. Die gewonnenen Ergebnisse 

können für die Nachauswertung an eine Funkerfassungs-Systemlösung übergeben werden. 

PC-basierte leistungsfähige Signal analyse und -verarbeitung
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ignal analyse und -verarbeitung
Einkanalige Kompaktlösung

Die funktional ausgerichteten Optionen zur Software 

R&S®GX430 lassen dem Anwender die Wahl, für jeden 

Arbeitsplatz die optimalen Funktionen zusammenzustel-

-

matische Abläufe). Die Software wird auf einem PC 

(Windows® XP / Vista) installiert (BILD 1), für die Anbindung 

an die Signalquelle stehen mehrere Möglichkeiten offen. 

Moderne Empfänger von Rohde&Schwarz, die die Übertra-

gung digitaler ZF über ein LAN unterstützen, wie beispiels-

weise der ¸EM510, werden über ein Ethernet-LAN mit 

dem ¸GX430-Rechner verbunden. Dabei ist eine ZF-Über-

tragung bis zur Bandbreite von 1 MHz möglich. Für Geräte 

ohne LAN-Schnittstelle ist vorgesehen, den Audio-Ausgang 

des Empfängers mit dem Line-In-Eingang der Soundkarte des 

BILD 1 In der umfangreichen Empfänger-

palette von Rohde&Schwarz ist für jede Auf-

gabe das passende Gerät enthalten. Moderne 

Empfänger wie ¸PR100, ¸ESMD, 

¸EM510 oder ¸EM550 werden über 

LAN mit dem ¸GX430-Rechner verbun-

den. Die Software ¸GX430 steuert die Funk-

tionen der Empfänger an. Alternativ verwendet 

der Anwender zur Steuerung die mit den Emp-

fängern gelieferten Bedienoberflächen. Emp-

fänger ohne digitale Schnittstelle werden über 

ihren Audioausgang mit der Soundkarte des 

¸GX430-Rechners verbunden.
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¸GX430-Rechners zu verbinden. Je nach Qualität der ver-

wendeten Soundkarte können so Signale bis zu einer Band-

breite von einigen kHz verarbeitet werden. WAV-Dateien, die 

mit anderen Empfangsgeräten gespeichert wurden, lassen 

sich in ¸GX430 importieren und mit der eingebauten Wie-

dergabefunktion abspielen und verarbeiten. 

-aufzeichnung

¸GX430 bietet die Wahl zwischen automatischer oder 

manueller Signalsuche. 

Für die automatische Suche gibt der Anwender den zu ver-

wendenden Rohde&Schwarz-Empfänger, Such-Frequenz-

bereich und Such-Signalbandbreiten sowie die gewünschte 

die Wahl zwischen Energie-Detektion, Modulationsart-Erken-

nung und Verfahrenserkennung. Der Empfänger durchläuft 

den Such-Frequenzbereich und die Software ¸GX430 

detektiert die spektrale Energie. Liegen die erkannten Sig-

nale im vorgegebenen Signalbandbreitenbereich, so werden 

Liste und bestimmt die technischen Parameter gemäß der 

steht für die Einweisung einer nachfolgenden Weiterverarbei-

tung (z.B. Produktion eines Signals) zur Verfügung. 

Für die manuelle Suche verwendet der Anwender die Spekt-

rum- / Wasserfall-Darstellung (BILD 3). Das empfangene Sig-

nalszenario wird mit bis zu 1000 Spektren/s dargestellt. Aus 

der Spektrumsdarstellung heraus wählt der Anwender das 

-

tion, Dekodierung oder Analyse) aus.

Der ¸GX430-Modulationsarterkenner analysiert ein 

gewähltes Signal automatisch und kann unter anderem fol-

FSK4, Mehrton- und Mehrkanalsysteme, MSK/GMSK, OQPSK, 

PSK2 / 4 / 8 (jeweils A- und B-Varianten), QAM16 sowie Burst-

Verfahren. Als Messergebnisse liefert er die technischen Para-

meter Mittenfrequenz, Bandbreite, Modulationsart und zu 

Letzterer je nach Typ weitere Parameter wie Shift, Symbolrate, 

Kanalanzahl, Kanalabstand und Burst-Länge. Jedes Ergebnis 

belegt er mit einer Zeitinformation und einem Gütewert. Die 

-

dulierte Signal auf Charakteristika, um einen Code bzw. um 

das Verfahren zu bestimmen.

BILD 2 Die vollautomatische Such- und Klassifikations-Applikation detektiert alle Signale in einem vorgegebenen Frequenzbereich anhand ihrer spektra-

len Energie ( ), weist den Klassifikator automatisch nacheinander auf diese Signale ein ( ), klassifiziert das jeweilige Signal ( ) und speichert das Ergeb-

nis in einer Liste ( ).
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Die vom Empfänger gelieferten digitalen ZF-Daten können 

auf der Festplatte des ¸GX430-Rechners gespeichert wer-

den. Die Aufzeichnungskapazität richtet sich nach dem freien 

Platz auf der Festplatte. 10 GByte reichen für ca. 500 Minuten

bei einer Bandbreite von 20 kHz bzw. für 25 Minuten bei einer 

BILD 3 Die

Geschwindigkeit der 

Spektrumsberech-

nung kann zwischen 

20 und 1000 FFT-

Zeilen pro Sekunde 

eingestellt werden. 

Dadurch erreicht die 

Wasserfalldarstellung 

eine zeitliche Auflö-

sung bis 1 ms, wie 

hier anhand eines 

FSK2-modulierten

Signals mit 50 Baud

Symbolrate sicht-

bar ist.

Bandbreite von 1 MHz. Diese aufgezeichneten Signalsze-

narios können in ¸GX430 direkt (ohne Verwendung des 

Empfängers) wiedergegeben und die darin enthaltenen Sig-

nale verarbeitet werden. Alle Mess- und Analysemöglichkei-

ten stehen auch im Wiedergabebetrieb zur Verfügung.

BILD 4 Beispiel zur Produktion (Inhaltsgewin-

nung): HF CLOVER 2000.

BILD 5 Beispiel zur Produktion (Inhaltsgewin-

nung): HF Morse mit kyrillischem Alphabet.
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BILD 6 Beispiel zur Produktion 

(Inhaltsgewinnung): VHF / UHF 

POCSAG.

BILD 7 Beispiele zur Produktion 

(Inhaltsgewinnung): HF PACTOR III.

Produktion und Analyse

-

parameter bereits von vornherein bekannt waren, stellt die 

Software den passenden digitalen / analogen Demodulator 

und den passenden Decoder ein, um den Inhalt des Signals 

zu produzieren (BILD 4 bis 7). Alle inhaltlichen Daten wer-

den in ¸GX430 gespeichert und stehen für eine Nach-

verarbeitung zur Verfügung. Die Verfahrensbibliothek von 

¸GX430 deckt HF- und VHF- / UHF-Verfahren ab und wird 

von Rohde&Schwarz kontinuierlich erweitert. Durch ein offe-

nes Schnittstellenkonzept erlaubt es die Software ¸GX430 

dem Anwender, selbst programmierte Verfahrensmodule 

(Demodulator, Decoder) einzubinden und zu betreiben. 

Zusätzlich zu den automatischen Verarbeitungsschritten 

besteht die Möglichkeit, das Zeitsignal manuell zu analysie-

ren. Dazu lässt sich ein ausgewähltes Signal in folgenden Dia-

grammen darstellen (BILD 8):

Spektrum / WasserfallJ

Hüllkurve (Amplitude über Zeit)J

Frequenz über ZeitJ

Basisband- und Hüllkurvenspektrum verschiedener J

Momente

I/Q- und Augendiagramm (vom Demodulator) J

In diesen Ansichten stehen Messwerkzeuge zur manuellen 

Vermessung der technischen Parameter zur Verfügung.

Die aus der Demodulation gewonnenen Daten (Symbol-

ströme / Bitströme) werden in ¸GX430 gespeichert. Eine 

leistungsfähige Bitstrom-Analyse ¸CA250 zur Untersu-

chung unbekannter Bitströme (Bitstrukturen, Blockcodes, Fal-

tungscodes usw.) ist erhältlich.
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BILD 8 Neben der Verarbeitung mit Klassifikator oder Demodulator / Decoder hat der Anwender die Möglichkeit, ein zu analysierendes Signal im Spek-

trum zu markieren (visualisiert durch einen grünen Rahmen). Für dieses Signal stehen manuelle Analysemöglichkeiten wie Spektren höherer Ordnung 

und Zeitsignalanalysen (Amplitude über Zeit / Frequenz über Zeit) zur Verfügung.
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Zusammenfassung und Ausblick

Die PC-Software R&S®GX430 ist eine schnell in Betrieb zu 

nehmende und unkompliziert bedienbare einkanalige Lösung 

für die Funkerfassung. Für tief gehende Analysen unbe-

kannter Signale kann der Anwender aufgezeichnete Signal-

proben von R&S®GX430 exportieren und an die technische 

Analyselösung R&S®GX410 AMLAB [1] zur weiteren Ver-

arbeitung übergeben. Die Verfahrensbibliotheken und Mess-

funktionen von R&S®GX430 werden laufend erweitert (z.B. 

zukünftig alle Messfunktionen gemäß ITU Recommendation 

ITU-R SM.1600) und bieten dem Anwender zusammen mit 

den automatischen Abläufen eine moderne, leistungsfähige 

Lösung für die einkanalige Funkerfassung. Für die mehrka-

nalige Funkerfassung steht die Systemfamilie R&S®AMMOS 

R&S®GX400 [2] zur Verfügung.

 Jürgen Modlich
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